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t)ortrort Gr(c-^

Seinen Ijanifdiriftlid^en Hadjlcig tjat 3otjann Jjcinrtd? ^Heyer 6er ©ro^Ijersoglidjen BibltotEjef 5U IDcimar

üermadjt. Die Papiere ruften je^t im (Soetlje- unö SdjiUer.^trdjiD. Seinen „menigen Seft^ r>on Kunft»

fadjen, fo eigne Sadien, ir>ie an6cre, alles tcas in öiefes ^ai} einfdiliigt, als («^enuilöe, Kupferftidic, <?)eidv

nunacn pp." befliinnite Jltever 6er „neu angelegten SatiiTiiIuiig ron (Bemäl6en unö öergleidien im fog.

jägerl?aufc", bem Vorläufer 6er (5ro|)Ijer5ogIidjen 21uifeeti.

I)as tünftlerifdje JPcr! IHeycrs tr>ar im Saufe feines £cbcns nidit unangetaftct geblieben. (Einiges

Ijatte er auf 6er Jxeife 6urdi 6ie alte I^eimat im 3'J^i''-' ^79^ in ,5üridj surüiigclaffen ; eine größere 21n5aljl

üon (geidjnungen, nid]t 6ie beften, voax in 6ic Sammlungen 6es f^ausgenoffen un6 ^^reun6es ©oetl]e über»

gegangen, un6 \806 Ijatte iljn ein fdjuu'rer Sdjiag getroffen: plün6ern6e ^vanjofen uiaren nadj 6er Sdiladit

bei ~Sena audj in 6as £)aus feines Sdninegemalers, 6es Kanslers ron lioppenfcls, einge6rungen uii6 Ijalten

6ort ein „porlefeuillc" mit 6en „beften t5^*d/nungen" 21ieyers, 6cren H)ert auf \000 2\eidi5talcr gefdiatjt

iüur6e, fortgefdileppt. Die (Entroenöung öiefer ilTappe mit 6en „rorjüglid^en Stu6ien" irar für 2Tteycrs

ferneres €eben entfdiei6en6 getror6en. „Hur mit 6em größten Sdjmer5 ge6adite er 6iefes unerfetjlidjen Perluftes

un6 fügte er5ii{)Ien6 l?in5u: ,2Tun legte id? auf immer 6en Pinfel nie6er un6 mdblte eine an6ere 2\idjtung

öer Stu6ien.' " So beriditet aus JHeyers 21Tun6e 6er 3<^i"i'^i" Profcffor Iian6, 6er als fünftiger l7erausgeber

feiner Sdjriften 5ur liiunft 6em Jllten in leljten Cebenstagen befoii6ers nalje ftan6.

2tuf 6iefe IDeife gelangte in 6er QTat nur Stücfroerf in 6en Zluifeumsbefi^ un6 erlitt 6ort, 6a 6er

fünftlerifdje IDert gering erfdiicn un6 öer literarifdje für 6ie ZHufeumsIeitung nidit mafgeben6 fein fonnte,

mandje ^urüdfe^ung. ilur Ceilc irur6en in 6ie Saiumlung 6er f^anöjeidinungen übernommen. Darum

6urfte an6eres ungefannt un6 unbe5eidinct in 6en ilTappcn un6 l\aften 6cr Depots riermutet ttier6en. IDeil

f)einrid7 Zlleyer 6urd) (Soetlje IDeiterleben unö Dauerbe6eutung empfangt, fo tt'iaren es ferner 6ie IlTittel 6er

©oetl)e--?iiteratur, 6ie allein über iljn als Ixünftler einiges £id]t rerbreiten fonnten. 2lud? 6ie Perjeidjniffe

6cr jäl^rlidjen Jlusftellungen 6er IDeimarer (öeidjen'Jtfaöcmie (im ©eljeimcn Staatsardjir) n)ur6cn l?eran=

ge5ogen un6 ergaben 6ie Hamen r>on 27 2trbeiten llteyers. 3"^ gansen fonnten fo mit literarifdjen XDeg>

roeifern gegen ^00 Jtrbeiten feftgeftellt tper6en, 6ie es nun 5U fin6en un6 5U erfeniien galt. Son->eit 6as

möglidj n^ar, ift es gefdjel^en. fViufig blieben nur 6ie Hamen, 6od] liegen jetjt ^eugniffe fünftlerifdier

Cätigfeit uon 6er f)an6 6es fiebjeljnjäljrigen 2Infängers, öer non ©oetlje faum etmas unigte, nor uns, une

ron öer öes Öreiun6fieb5igjäl?rigen (ßreifes, öer, r>on öem Cebensfreunöe öurdj öen tloö »erlaffen — waljrlidj

fein Did^ter —, öie rül)renö treuen ücrfe nieöerfdirieb

:

„Der Stab fanf l)in, er liegt im ©rabe:

3d? ttianfe nur, bis idj iljn tt>ie6er l^abe."

Seiöer beftätigen öie ,^un6e öurd^aus, öaf? geraöe öie Pollenöungen öer Cntunirfe, öie enögültigen

Raffungen letjter f7anö, öen fransöfifdien plünöerern 5um (Dpfer fielen. IPir fteljen alfo Dor Jxeften unö fudjen

aus iljnen ein Bilö 5U gewinnen.

3nfolge öer Papier=Hot unö =ileurung fonnen nur \2 tafeln geboten weröeii, \\\\i> audj öiefe, obnioljl

pfjotograpljifd? mit größter Sorgfalt ausgefüt)rt, tragen öen Stempel erfdjnierter tedinifdier Betrdltigung.

2tuf farbige IPieöergabe mufjte ron rornberein uer^iditet u^eröen. So mufjte öenn überall öer Cert abrunöenö

unö ergäujenö einzugreifen nerfudjen, obuioljl audj für iljn eine räumlidie Begrenzung geboten n^ar.

Dr. .^ans VOa\\\,



^u bcn e)cid7nungcn von Ool^aim i)ctnrid7 lVi<^y(^v

V%AoliI in iiiaiidiciii mag beim Sfefen öes legten Banöcs 6cr Sd^riftcn öec ©octfjc=(SefelIfd/aft 6er IDunfdi

•vV^ laut geroorben fein, aud} einmal 6en Zllann als ausübenden Künftler tenncn 5U lernen, öer als öer

„Kunftmeycr" bm ^rcun^cn (Soctl^cs fonft nidit fremb ift. IlTandier mag ftdi in 6cr €rinncriing öas 511'

fammengetragcn Ijabcn, ipas fein 2tuge von joljann l7cinridj ilicyers eignen IDcrfen in IDeimar gefeiten

Ijat, iinb er wxvb nur roeniges gefunden Ijaben. ©eunf trägt (Soettjes f^aus am ^rauenplan fd?on im

Creppenflur bcn Stempel ilTeyerfdjen ©efdimads, uni» IlTeyers 2^is Ijcilt öie I)cde in gefälligem (Dval

5iifammen, audi 6as jm^'^ji'"'"«!^ u"6 bas llrbinojimmer mit feinen i§ieri>c:!en, feinen Ceiften un6 Sopra=

porten ift in aller i£rinnerung. IPer eingetjenber &ie Bilöer an öen IDänien betradjtet fjat, 6em tüirö

einfallen, ba^ b\c Kopie 6er 2t[6obran6inifdien £jodi5eit un6 freiere HadibiI6ungen von IDerfen Kapl^aels,

Domenidiinos, 2[nnibale Carraccis u. a. r>on Xlleyers £jan6 ftammen, 6a| fdjlie^ltd? im fogenannten fleinen

(E^jimmer 5U i[]m 6as (SoetI}ebil6 mcljv 06er uu'niger riernel]mlid7 gefprodjen bat un6 6as ftarf ins Sreite

ge5eid?nete, nidjt fel^r erfreulidje porträt dl^riftianens mit 6em fleinen Jtuguft auf 6em fdjoge.

£in SiI6 6er fünftlerifdjen ^Eigenart Jlleyers geininnen tnir aus 6em IPenigen nidjt. Un6 tnerfen

niir gar einen Slicf in 6te größeren Kunftgefdjiditen, fo fin6en unr wol)l I^äufig in tljeoretifd^en Kapiteln

über 6ie €podie 6e5 Klafftjismus 6as befannte Sdjmellerfdie BiI6, 6as 6en Otiten mit 6em run6en Samt=

fäppdjen 6arfte[It, aber nie 6ie IDieöergabe eines IDerfes feiner ßan6. Un6 6as ift be5eidinen6 geimg

für 6as ©efamturteil über fteinridj llleyers Stellung in 6er 6eutfdien Kunftgefdiidite: nidit als Künftler,

als ^ortfe^er alter 06er 2tnreger neuer Jvidjtungen, ift er ju bewerten, fon6ern als Kunfttljeoretifer, als

2trdiäoIog un6 KunftI)iftorifer, als Kritifer. (5cl)ört er aud? im (ganjen genommen 6arum in eine Iite=

rarifdie Spl>ire, 6ie im £idjte (Soetl^es freift, un6 mag aud? 6ie funftgefdjid^tlidie 23etraditung mit ifjrer

€inrei[?ung llleyers reAt I)aben un6 bebaiten — eine K ü n ft 1 e r gefdiid?te t?at 6cr befdjeibene Sd?n)ei5er

öod? geljabt un6 6iefe ift nid?t obne 6ie innere Cragif 6er (Entfagung rerlaufen. Denn aud? er, 6er nie

IDorte mad?te über fein SdiaffeniroIIen, ift roll junger fioffnung I?inabge5ogen in 6ie cww Sta6t, tro fo

Diele 6eutfd?e Künftler lErfüüung il?res Strebens fud?ten un6 ror il?m, neben il?m unö nad? if?m fanben un6

nid)t fanöen. —
2lls Sed?5el?njäf?rigcr trat 6er junge jof?''"" f)ctnrid? in Stäfa, feiner £jeimatfta6t am gürd?er See,

in 6te ITerfftalt Jobann KöIIas, eines fleifjigen ban6tr>erfsmäfigen g^i^n^i'S un6 auto6i6aftif^ gebiI6eten

lllalers, ein. H.adj 6effen üobe im 3al?re 1778 fieöelte er, nunmebr entfd?Ioffen, ilTaler ju tper6en, mit

an6eren itteliergenoffen nad? ^ürid? über, um bei 6em 5roeiun6fieb5igjäl?rigen £el?rer Köüas, Jof?*^"" Kafpar

^üfli, weitere 2Iusbil6ung 5U empfangen. Piefer als 23iI6nismaIer nid?t unDer6ienftIid?e JlTann mag es

gotpefen fein, 6er 6en jungen lernbegierigen £an6smann mit 6en ®e6anfengängen 6er IDindelmannfdien

Kunftfor6erungen un6 mit 6en JTIengsfdjen iri?eorien als erfter befannt mad?te. jft er 6od? felbft als Sd?rift'

fteller in I?öl?erem (gra6e 5U inerten 6enn als Künftler. Seine fünfbän6ige ,(Sefd?id?te 6er beften Künftler

in 6er 5d?irei5' wav grun61egen6, in cergangenen 3at?ren I?atte er ftd? 6urd? 6ie Jtusgabe r>on Kapfjael

lltengs' .(l5e6anfen über 6ie Sd?önf?eit un6 6en (Sefd?mad in 6er llTalerei' (1765) X)er6ienfte erworben, ja,

in 6er ^eit, 6a illeyer feinen llnterrid?t bei il?m genojs, I?atte er gera6e feine Sammlung ron ,1^^"^"^^'!=

manns Briefen an feine ^reun6e in 6er Sd?aiei5- abgefd?Ioffen (^778). (Er felbft ftan6 feit \758 mit

IDindelmann in freun6fd?aftlid?em BricftDed?fel, un6 man l?at il?m be5eid?nen6ertpeifc nad?gerül)mt, 6af er

„6ie Kunft nad? (Srun6fäi5en 5U treiben" fud?te. ITobl mag 6a 6em funftbegeifterten 3üngling mand?mal

6er Bai^ erflungen fein, 6en XTindelmann in feiner I?eftigen €rftlingsfd?rift, öen ,(5e6anfen über 6ie i"cad?=

abmung 6er gried?ifd?en Jüerfe' in 6ie jopfige Xüelt l?inausfd?Ieu6erte: „Der einzige VOcg, für uns, grof/
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ja, trenn iiiöcslidi, unnadjaljnilid) 511 i»cr6cn, i|t Mc luidialjinun^ 6cr Otiten", un6 öic Jtufforbciunij öcs

grofcn IDcgireifcrs an bk moöcrncn 2UaIcr, bk „marmorne ZTianier öer gricdiifdicn Statuen 511 beleben",

macj crmogcn iror6cn fein. iPeit mcljr nodj jeöodj mii^ öcffen .©efdiidjte ^cr "Kiinft bcs KItertljums' auf

lITeyer Cseu'irft l^aben; öcnn ipüljrenb er nad) öem (loöe bcs 5meitcn €el?rer5 ((782) meljrere jaljre

tüilöiriüdjficj fidj felbft überlaffen in Stäfa jubradite, geaxmn bcv 03c6anfe, nadj J\om an 6ie Quellen öer

Kunft 5U pilgern, immer mel?r J3oöcii. 3'" ^l^^^' \~^'^ t'^'jf «i'/ pi'^^ftifd/ redit ungenügenJ) Dorbereitet, in

^om ein, xv>o ircnige j^i^?''«-' fv^itcr feurdj o^oetbe feine €ebciisbaljii beftiiiimt unn-öen follte. (£rft bier

ttwöeii iljm beim cSenufj un6 im 5tu^ium öer iüinftuicrfe IPiiufclmuiin uiiö iliengs lebenöig, uuiEjrenö er fidj

„ftill unö einfam fleifjig" öurdi Ixopien nad; Jlntifen in öer ungemein 5artcn unö belebenöen, von öem

Dresöner Seyöelmann neuerfunöenen Sepiamanier feinen Cebensunterljalt fdjafft.') Dabei mufj fid? in Illeycr

ein aufjororöentlidvr fritifdicr üu-ifeprojci) rolljogen I?aben, öeffen ^rfidjte allein ©oetljes Befenntiü? einer

liefen DanFe^fduilö (in feinem lUeibnad'ti'briefe (787) 5U erfldren vermögen: „illles was id] in Deutfdjlanö

lernte, rornal^m, öadjte, uerljalt fidi 5U feiner Leitung tric i3aumrinöe 5um l^ern öer ^rudjt." Dag öer

jugenölidje Seljrer audi als Sdjaffenöer fpäter in öic Salinen öes Klaffijismus geleitet tnuröe, fdieint uns

eine natürlidie .^"^Ige, öie fidi aus öer leiöenfdiaftlidjen l\onfequens unö öem llbergeuiidit öer im iliefften

fünftlerifdien perfönlidjfeit O)oetl;es erflärt.

^remö muten uns Ijeute in 2Tieyers fünftlerifdiem dljarafterbilö öie inelen Haturftuöicn an, öie, fotreit

fie öatiert finö, aus öer (^eit vor öer l3eFanntfd?aft mit ®oell?e ftammen. J\ömifd;e priefter, Jllatrofen,

©aufler, 23ettler, Iluififanten, "Krüppel unö i?ufipreöigcr, eine Sdiilönvidie, ein „3Iürfe in Peneöig", römifdu',

marinefifdje, piemontefifdie, frasfataiiifdie, florcntinifdje unö tosfanifdje Iluiniier= unö ^jrauentypen uniröen

öamals trocfen unö fadilidj uiie für ein £el?rbud? öer Polfsfunöe feftgel^alten
,

genießbar allenfalls öurd?

öcn Seij frifdjer färben. Sei all iljrcm geringen fünftlerifdjen lüert finö fie uns öod) bemerfensroert, öa

fie öen „rorgoetljifdien" ITTeyer mit offnen 2tugen für öcis iljn umgebenöe mannigfaltige £eben auf öen Spuren

öer Hatur a\inöelnö jeigen, finö fie bod} md]v oöer minöer alle mit öem fenn^eidinenöen Permerf : „ad nat."

Dcrfeljen.

Don Ixompofitionsentroürfen aus jener ^cit Ijat fidi nur einer, eine .2lurora', entftanöen „Romn,

2tpril \786", erbalten. Sie verlangt ein befonöeres Permeilcii , öa man aus ibr bereits mandies für

ilTeyers l\ünftlertum Se5eidj)ienöe ableiten Fann. 3" ^'^^' i'iit**-' öes i3ilöes fdja-«ebt 2lurora mit aus-

gebrcitetetn 21Iantel, (£lfen 5U ^üf;en, einen Pulto mit taugiefjcnöem ©efä);e nor fidi, nad; redjts, mo eine

öunfle Had^tgruppe, (Senien mit grofjen Sternen über öem Sdjeitel, iior ibr jurücfiiieidjt, ir>äl)renö 2IpoIIo

auf öem Sonnemragen mit ftürmifdiem J\offegefpann pon örei ilympben begleitet iljr ungeftüm folgt.

Das (ßanje rerrät ^ug, für i^ug, öie 2lbl?ängigfeit von o5uiöo ^enis Deienfresfo im palasjo

2\ofpigIiofi unö nniröe näfjeres (Singeljen nidit loljnen, l)ätte nidjt Jlteyer fünf ^aljve fpäter öen (Entunirf

tüieöer I]errorgel)olt. Dafj öie nunmeljr erfolgenöe llmorönung eine ^rudit neuer Prinzipien mar, beireift

eine Sleiftiftnotij auf öer Kü:ffeite öes (Entunirfs. Die gan^>: (^ruppenfolge, öie fidi nidit obne Sdnining

üon lin!s nadi redits beiregte, muröe nun um einen rediten lüinfel geöreljt, nioöurd? öas länglidie ^ormat

(^0X^8,5 cm) 5U einer normalen Cafelproportion jufammenfctirumpftc (57x47 cm), unö öie Pontiärfs»-

beiüegung iDuröe in ein ruljiges Sd^ireben auf öen Sefdiauer 5U peruianöelt
, fo iriie mir es jeljt auf öer

Cafollll Sepiüjeidinung rom ^'jebruar \7^\ vov uns feljen.-) Der ftarfe 2lnf'Iang an öas berübmte Dorbilö ift

5uiar gefdiuntnöen — von öem (<5efpann Jlpollos blieben nur öie binter öem l\opfe öer 2turora

taum ftditbarcn Pferöcföpfe — allein unfdnrer erFennen niir nun ^Einflüffe öer pon Jlleyer unö (ßoetlje

ftarF überfdiäljten Carracci: Der Delpljin ftammt aus 2tgoftinos (£rbfdjaft, unö öie i£denfüllung öurd?

redjts unö linFs fdiiper lagernöe (»leftalten (ilTeer unö (£röe) erinnert an öie Ixompofitionstreife öes ülnni=

bale, etma in feinen: Clriumpl; öes liacdjus unö öer Jlriaöne im pala^^o ^arnefe. IPäljrenö bei (Suiöo

') (Eitiiijc iiberrafdictib PolIPommciic f tiicfc flllI^ClI fidi im Vcfot bcs Ilioinuiri-r JUufciiiiis.

^) Milien fiift ijilcidicii rolH-rcii lEiiliinnf rem 3'T"'''1' '"'U bcfifi' rbciifjlls bas lUciiiuiifr inufcmii. J?eibc ,faffungen

entftanbeii in Stäfa.



Keni fid? bic Ijtmmlifdic Sjcno Ejod? über 6er morgenbämmcrnbcn inccre«füfto abfpicit, ift bei iHeyer

aUos, fclbft €r5c unMlTocv, -(ücgorie cjcrrorbcn. ürofe allem ift öer >£iitmuvf nid)t übel geluncjen un6 fo

fanb er audj ben Beifall (Soetl^-s, 5er int iluirs 179\ lobte, ^ITeyer Ijabe „bu glüdlid?e £inic getroffen,

niorüber öie ^tllegorie nidit binausgeljen" öürfe. „^Es ftiib alles beöeutenöe ^iguren, fte bcöeuten aber

nidjt meljr, als fic 5 ei gen, un6 idi öarf mobi fagen, nidit mebr, als fte fin6. Die Syntntetrie iinb

^llannigfaltigfeit geben 6er ionipofition eine gar fdiöne iüirfung, itn6 6er Keils, 6er ftdj fotüoljl in

gönnen als färben über 6as (5an5e rerbreiten fann, ift tptrflidi ol^ne (Sränscn." Daf 6as Bil6 getüinnen

tt)er6e, inenn 2turora Ijöljer fdjtoeben iDÜr6e, benterfte (goetlje fofort. i£r oiitpfaW, 6ie farbige Jtusfüljrung

als „Soinmerarbeit" Dorjuneljuten. Ceiber fdu-int ilTeyer 6eTn IPunfdie nidit entfprodien 5U Ijaben.

Der ebeit gejeigte finfluf? 6er ilarracct trar nid)t nur au^erlid?. (5era6e in 6en erften ilTonaten

nad; (Soetljes 2lbfdiie6 uoii Kotit ftait6 illeyer ftarf unter 6er IPtrfung 6es l\irfebil6es pon 2tniiibale

Carracd^), 6as audj (Soetlje eine feiner „^aüoritcotttpofitionen" ne)titt un6 „eines ron 6en ilTuftern, ujic

6er Jltaler 6idjten foU un6 faitn, Carracci Ijabe es nun aus ftdi felbft 06er aus 6en 2tlten". llieyer felbft

leitete aus 6ein Ö5einäl6e einen Kanon 6er Konipofttionsfunft un6 Stofftraf;! ab, in 6ein wir 6ie lüurjel

feiner riel fpäter in 6en . propylaen ' reröffontliditen Iltbbanölung „Über 6ie (Segenftän6e 6er btl6en6en

Kunft" feljen 6ürfen. Die Porliebe für Ijomerifdje Stoffe lag in 6er auf 6ie 2lntifc gertd]teten (£podjc

nabe, un6 es ift allgemein bemerfensroert, 6ai;5 6eutfdic Künftlor, iit6ent fie iljrem Dolfsdiarafter ent=

fpredien6 6ie lefjte Koitfequenj jogen, in 6er griedjifdjen IPelt ftdj bettitifdi maditen, tpJibrenö 6ie ^raujofen,

DaDi6 un6 feine Sd?ule, tljeatralifdjer un6 in 6en Kerolutionsjabren politifd) erregter, att pathetifdvn Sjeuen

aus 6er römifdien (5efdjid?te ftc^ entflamtnten, 6eren ®e6anfena>elt iljnen ja audj feit meljr als \00 3'^^^'-'^

aus 6er Blüte iljrer flafftfdien Dramatif geläufig toar. ßeinridj IlTeyer faf? bei ßotner, vok er fpäter in

6en -Propyläen' (11,2, 165) fagt, „vieles bereits fdion fo leben6ig, fo einfadi un6 wal}v iargeftellt, 6af

6er Ixünftler bereits balbgctljane 2Xrbeit fin6et". Jn 6er oben genannten 2lb[]an6lung empfieblt er für

„l^iftorifdje Darftellungen" ein6ringlid? syflifdje Seljan6Iung. €in ®6yffee5yflus rDÜr6e 6esfjalb bei ilTeyer

nidit iienüun6ern. Jn 6er üat eru?äl?nt 6er Sriefroedifel mit (Soetfje itn Ji^*'^ \'^^9 Tncljrfadj 6ie

itrbeit an einer S^ene: ,Hly1^, 6er 6ie Haufifaa um Kleiöer un6 £ffen bittet'. 2tus 6er üafel IV

gröfjeren ilnjaljl ron ^'iff""i''-'" ^) 'ft ^'^r 6er permutlidi an (5oetl)e gefan6te <£nta->urf für 6ie IPieöergabe

getüäljlt ir)or6eii. €s ift 6er ein5ige, 6er 6ie von <SoetIje ineggeroünfditen „IHafdiinen, tcotitit 6ie Salle

gefdjlagen tDer6en," entbält. ilTeyer lie^ 6en pian fallen, wk er audj an6cre ®6yffeeftoffe nur ieidjt

ffi53ierte, oft I?öd;ft apboriftifd) , fo mebrfadi 6ie 2tnfunft 6es Dul6ers ror feinem palafte, ®6yffeus un6

üalypfo ant Stran6e un6 6ie ^ufiiiafdntng 6urdi fiuryneia. €ine Sjene nur, ftofflidi redit reimlos, ift

in meljrfadier farbiger itusfübrung erijalten: ,Ulyffes cerbirgt feine S}abe in (Segenrpart 6er lllineroa auf

jtljafa'.^) Don öer ~s6ee 6es ^Tflus als einer ßolOiC ineinan6er übergreifen6cr un6 ftdj felbft 6a6urdi

ol?ne tt^efentlidie fiilfe 6es Dtdjters erflären6er Svenen, wk fie IlTcyer felbft for6erte un6 ^rie6ridi preller,

fein be6euten6fter Sdjüler, ju erreidien fudjte, irar freilidj 6er Celjrer abgegangen.*)

^aft gleidi5eitig mit 6er Hauftfaa = 5fij^e, itn ^«bruar \7S9, entmarf f^einridj illeyer 6ie erfte ^dd)'

nung 5U einem Bil6e, 6as en61idi bis jur leisten Dollenöung 6urdjgefübrt ir>ur6e. Die Sepia5eidjnung mit

nod; 6eutlid) erfennbarer Srieffaltung befin6et ftdi im o5oetI)e=Hationalmufeum 5), 6as (Semäl6e im Befitj

6es ^üridier iHufeums, ido es für 6ie Darmftä6ter 2lusftellung 19 ^ U)ie6er ausgvegraben tt>ur6e: .(D6ipus

un6 Jttljene löfen 6as Kätfel 6cr Spl^inr.'^) j^n Depot 6es lüeitnarer IHufeums f;at ftdj nun audi 6er (T.ifd II

') 21bbilbung: Sdjriftcn &cr (5oetbc»(SefcUfd)aft 5, 5.65.

^) 3'" ll''ciinarcr ITTufcum.

') Jlquarctl (2') cm broit, 3.i cm hoch) im llTufcum, bas gletfbe in bcr Sammhiiut Kipfciibcrg; (Dlgcmälbc auf Bolj

("0 cm l]0(b, 90 cm breit) im ^iirdjev llTiifciim, bjtiert: ,5tiifa im ^(iigiift \'3\'.

*) (Eine Jlnjat;! tion Bleiftiftjcidjnnngen jnr .Jüi^s', bie fidj neucrbings im Bepot fanben, finb fpätcren Datums unb

Ictinen fid? 5. C an antifc Ifjubgcmälbe an, tt'obci fie bcn CEintHug Carftens' nidit rcrbcrgen.

') (Eine äbnlicbc im It^eimarcr IlTufcum.

*) 2lquareIIgemä(be, "5 cm breit, 95 cm bocb; batiert: ,£täfa im Itorcmbcr tr90'.



farHcjc lefjfc (gnttmirf ci,cfim6cn, über 6cn C<5oct[^c ftdi im ITiät^ \7^\ ausfüln-Ii* nusfpricht. iräl)rcn6

jipeicr 3aljre alfo bcfdjäftiosto bcn Künftlcr bas^ proMeni, öcffcn cnögültiijc CiÖcftuItiuiy 6cn rollen I\nfall

(*5oet[jes, für bcn es ausijefprodjeiioniuiijen c!cfcl?affen iruröe, erljielt. (Ein antifcs i\i5rclief im palajjo

IHattei fdjeint 6ic itnregung gccjeben 511 (jabon. Das gicl, ba^ ftd? bas i?il6 folbft auifpredje, foUte

crreidjt roeröen. I)arum ftel^l 2tt[?ene, uiic I}onnes mit öem IlTolyfrant auf tiarracci? KirFobilö Ijinter

(D6yffeu5, als juflüftcrnbe Kälfellöfcrin förperlid) hinter (Diipus. Die fdjöne offene €anöfdiaft redMs

be.^eidniet öen VOca, ba I)eli>cn, öie l)c>i}k öer Spljinr irirö linfä ang,e6eutef. ilTit letjter lionfequenj finöen

niir in 5on beiden (Seftalten lüinielmanns ^oröcnmg öer Selebung öer „marmornen llTanier öer Otiten"

unö öen „eölen iontour". (Döipiis iinö Jttfjenc fdv-inen leöiglidi ron ifircm So.-fel berabaeftiegen 511 fein,

lüir öenfen ein öen liermes ^arnefe oöer öen Borypt^oros öes Polyüet, IlTever felbft fpradi ron einer

ungeirollten Ilbniidifeit mit einem pylaöcs auf einer Dafe. (Seftdjt öer 2Itl?ene, ibr forint[)ifd?er I^elm,

öte Sdjiangenfette öer Stegis im crften fntunu-f iceifen öeutlidi auf öie Jttljene ron DeUetri. gum Über.

flu)] baben fidi im Depot öes IPeimarcr iluifeums nidjt nur örei Jlftjeidinuuyen öer beiöen (5eftalten

gefunöen, fonöern audj örei genaue ,lSeidinungen nadi öem l^ermes ^arnefe in öer (5rö|5e unferer ^'ö"!'»^"

(fiO cm) mit peinlidi eraften uergleidjenöen "Körpermeffungen, ein fdilagenöer Beweis öafür, öafj aufs forg=

fältigfte nad? öen Derljältnisma(5en beftimmter antifer Statuen ücrfaFiren iruröc. Daj^ öie (gc=

tranöung erft naditräglidi iibergemorfen nniröe, ift bei beiöen Ö5eftaltcn leidit 5U feljon. 05oetl)e erfannte

öes ^i''-'""^'-'^ i5'>-'I fofort unö antu)ortete beöeutungsDolI mit öem Dorfdjiag, „auf einen danon öer

männlidjen unö tpeiblidjen Proportion los 5U arbeiten, öie 2tbu)eidiungen 5U fudjen, uioöurdi (Efjaraftcre

entftcben, öas anatomifdie (Sebiiuöe näljer ju ftuöieren unö öie fdjönen formen, ireldje öie iiujlere

rollonöung fmö, ju fudjen". jn öer ^'jigur öer 2ltbenc fanö ©oetbe öen Künftler mit fidi felbft nodj

nidit einig, unö bei öer Jluffaffung öer 5pl?inf — fie ift übrigens auf öem (5i"''i?'-'i' ^^'1^ anöers

getüenöet — fei „moljl einiges 5U erinnern", lüir muffen iljm beipflidjten, n^enn er Kopf unö Bruft fleiner,

öie ganse ©eftalt fcblanfer, öie ^lügel größer irünfdjte, aber lüir anffen je^t aud? aus Ilieyers 2lbi}anb--

lung : ,rom IPunöerbarcn ; befonöers ron nninöcrbaven illjiergeftalten als (Segenftänöen öer bilöenöen Kunft'

(Propyläen i 7<)9, II, 2, 4), iweldje Sdninerigfeiten er fidj felbft in öen XPeg legte, als er öie 5pl]inr im (5egen=

fat| 5U öen überlieferten formen peinlidj genau nad? Sdjilöerungen öer antifen Didjter öarftellen oiollte.

IPir Ijaben bei öiefer Ixompofition länger rertüeilt, weil l)ier allein iHeyers XDolIen unö Voll-

bringen öie i?aljn öer öcutfdjen "Kunftgefd?idite fdineiöct. f)ier seigt er fidi in ftillcm ln'ünftlerernft unö

reinem i3ilönercl?rgci3 als ein überfonfequenter Befolger XDindelmannfd/er ^oröerungen, [jier offenbaren ftd/

öie (Sren^en feiner fritifdi unö tI)eoretifdj abgeleiteten Silöungsfunft: öas DOÜe llbermiegen einer geöanflid?

begrünöcten Kulturfel^nfudjt über öas eigne fdjöpferifdje ITolIen unö Können. Der Sdniler öer (£arracci

mar unter fid^tbarer IPirfung öer Kunftanfdiauung (5oet(jes unter öie f)errfdiaft eines eölen Begriffs gelangt,

ipoljin oljneljin feine eigne unproöuftiiv, unnaire iTatur örängtc.

3m 23anne foldjer ardjäologifdjen Kunftjiele traf ilceyer im Hooember I79( in IDeimar ein. Uls

if^m ®oetfjc nadj iu'idfpradic mit feinem t^erjog in öem öenfmüröigcn Briefe vom 2\. 2luguft \789 öauernöe

£ebens= unö C<)eöanfengemeinfdiaft, f)eim unö Brot in öem „noröifdvMi Stäötd\-n" angeboten batte, batte

lUeyer feine lüünfdie bis jur Überfieöelung 5ufammengefaft: „i£in paar lUerfe ron eigener *£rfinöung

nadj äu^erftem Permögen aus5ufü()ren, öie mir jur Sduile iceröen muffen, in ipeldjer idj öie 2tusübung

in öer Kunft nod? icte unter öen itugen öer großen illeifter erlernen foll, unö öann mödjte idj alles, tüas

öie Kunft Seltenes unö Betraditungsu\n'tlies nodi autjer i\om in ~sttilien I^at, mit HUutje feben unö fo gut

als möglidi nüt;en."

Dag er nidit öarauf rersiditen uiollte, als ausübenöer Künftler beinertet ju meröen, jeigt fein erftes

2tuftreten in öer neugegrünöeten IPeimarifdjen „o5elebrten (Sefeüfdiaft", u^o er nadj feiner finfübrung am

[7. ."jebruar \r92 „fein neueftes (i^enuilöe" roniiies. ,C'')öipu5' war ibm „jur Sdnüe" gemoröen. Der

2trdjäolog Böttiger beriditet uns öarüber: „Um Sdjluffe Ijat i)err ilTeyer, öer fdimeiser il taler, öer bei

(Soetl^e troljnt unö rielc ^ai)te in 3tali«" sugcbradjt i}at, fein neueftes ®emälöe Ijolen unö ror uns aufftellen

laffen. JlTeyer bat nadi öen neuen prismatljifdien Perfudjen von ©oetlje öas (£oIorit cingeriditet, imb man



mu^ gcftef^en, es tljat audj je^t am Ubmb unerroartct tjcrrlidjc ir>irfun9. — libcv aud? pon öcr Seite bes

<SeaenftatuSci. un6 öcr l\oinpofttion ncröicnt bics fdiönc Sind öie laute I3eunm6crung, tpcldje befonöers bcibe

£)er5oc5inncn darüber aiif;erteii. 'S.i ftcUt bie (Sebrüöer Kaftor luuS pollur ror, trie fie beiöc 5U gleid?er

5eit öie 5tüei tEöd?tcr öe^ €eucippu5 rauben. Seibe l?oI5e llÜibdjen liegen öen Räubern fdjon in 6ein

2trnie, Ijalten fidj aber uon oben nodj feft umfd^Iungen. Dies unb 6ie öaljinter ftefjenbcn ^offe madien

eine I?errltd?e reidic ©rnppe. l\öpfc unb bas gan^e ioftum finb nadj ädjten 2tntifen. IDielanb ftanb mit

unbefdjrciblidjem ^£ntl)oufiai.mu5 lange ror biefem Silbe, 5ctgte uns, wie niel Porjüge bies cor ber fo oft

tüieberljolten Porftellung bes Sabinerinnenraubes bätte, unb nannte es ein Stü^ uon feinem I)eibnifd?en

(gpangelium."!) ®octfje fanbte aus bem £ager non lllarienborn am 7. ^pril \795 eine liopie bes

,2?aubs ber Ceufippiben' an ^riebrid? f^einridj 3acobi: es fei „nad? einem alten Basrelief, nur

ba^ \id} bort bie ilÜibdicn nidit anfaffen, unb baburdi gemiffermafsen gan, neu." €eibcr muffen wir biefes

für IHeyers 2lrbeitsnieife fo intereffante (Semälbe mit unter bie \806 geraubten red?nen. (£inc gan5 fleine

Jjeberumri^seidjnung im (5oet(]e4Tationabnufeum (\2x9cm) gibt feinen Begriff bar>on.

I)urd? ben erften Erfolg aufgemuntert unb, u?ie es fdjeint, burdj bie €raiartungen bes IPeimarer

Publifums mitperanlaijt, magte llleyer im folgenben 3al]re (3uni unb Juli (795) einen tpeiteren (griff

in bie antife Sagenuielt: ,peIops getpinnt bie £)ippobamta im XDagenrcnnen'. Diesmal fdieint

'er an feinem fünftlerifdjen Hnrermögen, eine berart erregte f)anblung barsuftellen, gefdieitert ju fein. (£ine

farbig leidet getönte .^eidjnung gröl^eren IHafftabs ift allein erijalten. '-) Sollte bie 2tusfül)rung ins ©ro|c

ebenfalls 1806 geraubt roorbcn fein, fo ift it)r Perluft nur besljalb ju bebauern, tceil ber liünftler unter bie

jaljlreidjen §ufd]auer beim IDettfampfe „ciele Bilbniffe ron unfern t^iefligen ^reunben unb Befannten" mifdjte.

IDir tjatten bann eine intereffante Portriitgaterie von IPeimaranern ber neunziger 3atjre perloren.

(Serabe bamals I>itte fid? illeyer tpieber einmal als Porträtift perfudjt. 3m 3uni unb 3uli 1795

tpäfjrenb ber itrbeit am ,Pelops' fai| il?m „bie ^räulein 5.": ^melie pon Seebad?. Das lieblidje dafcl vn

inabdjenbilbnis^) mit bem geneigten Hopf unb ber ^ofe auf ber Bruft, bas, obtpofjl genau batiert, bis

üor fur5em für Cl^arlotte pon Stein gelallten rourbe, fanb nadj llleyers eigener UTelbung an (SoetI)e nidit

ungeteilten Beifall. Dasfelbe gilt nidjt pon feinem lebensgroßen ^tquarellgemiilbe, bas uns bas perbroffcne

2tngefid]t (5oetl]cs 5eigt (por 1795). £5 foU nad] 3eitgenöfftfd?em Urteil fogar „frappante" :i[l?nlid?!eit CEafel VIII

befiljcn mit bem burd] innere unb einigere 3foIierung bamals in JDeimar pereinfamtcn, nid)t glüdlidjen

®oettje. (Sans offenbar leiben iHeyers Bilbniffe auf bem IDege pom €ntrourf 3ur forgfaltigen 2tus=

füljrung burd? feinen ^ug ju trodener pebanterie. IDiepiel lebenbiger wirft bie flotte Bleiftiftseid^nung ber

£aby f^amilton, bie picUeidjt fd?on 1790 entftanb, unb wk lebensroaljr fein piel fpäter ansufefeenbes ä^ifcl VI

Selbftbilbnis, eine Cufdjjeidjnung , bie einer leidjt folorierten ^{reibejeid^nung (IPittumspalais) für bie ülafel I

(Srofjfürftin iHaria parolou-'na poranging! i£s fagt uns bei aller j'Ujnlidifeit mit ber befannten geidjnung

Sd^mellers in (Soetljes Sammlung benn bod? meljr als biefe.*)

3m 3afjre 179^^ — pon i£nbe 2tpril bis <£nb£ September — unterbrad? ZHeyer feinen iüeimarer

Jiufentljalt burd? eine Stubienreife nadj D res ben, roo er in bem bebeutenben IDindlerfdien Habinett unb

in ber (Salerie feine Kunftfenntniffe eifrig enreiterte unb im Jluftrage bes f^ersogs Carl Jtuguft für bas

im Bau begriffene 2\ömi|d]e l7aus im parf ben ; Genius' (il onore) bes 2lnnibale darracci frei um-

geftaltenb fopierte.=) €igene Jtrbeiten traten babei 5urü^. S^d l?atten fd?on porljer in €ntanirfen

^) £. 21. Böttiger, Sitcrarifdic äiiftänöc uiib gcitgcuoffeii I, 35.

') 3« einem J^jlbfrcis Pornpotiiort, 57cm breit, 35 cm Ijod;; im Weimarer ITtiifciim.

ä) 2IiiuareII (3^X'^3 cm) im lUcimarcr mufeiim luib in glcidjcr 2Iu5fiil;rmig auf Sdjioß Kodjberg. 21. p. 5. anirbc ;798

dluirlotte Don Steins Sdjtiiiegcrtoditcr.

*) ifcuerbings ift ein djaraftcriftifd^s (Scgniftiicf , ein Sclb|tbilbnis bes 25-3o3ährigcn, uns bem J3efi^c bet gürdjer

§entralbibliotl)cf befatint gcmoiben in ber I^einrid; ITtevcr-Jlummcr bes Scfejirfcis Bottingen-giiridi, 5. 3'if!rga"5 {\9\'!l\S),

U. tjeft. — (2in Icbensgrogcs 2IquareIIbilb, fälfdjlid? als Jrau oon Stein beseidjnet, Ijängt im Eiefurter Sdjiögdjen, ein porträt

ber >frau fjofrätin mcvcr im a''ittumspalais, eine 2Jn3aI]I §eid;nungcn, barunter eine Bleiftift^ubie, fjersogin Jlnna 21malic

in Neapel, birgt bas IPcimarcr lITufcum.

') 3eÖt '" '"^f Becfe bes Saals ber (Srogtjcrjoglidien Bibliotlief in lOcimar.



10

Dowclcgcn. Sic eine, als ,o3Iaubc, 'CicI-'c, ftoffnung nebft einicscn "Kinöcrn in JtquarcII' im Sep«

tombcr (so? luiscjcftclü, mii[5 ah ivrfdjolkn cscitcn '), t>ie anöcrc, eine DarftcUung bei örei par5en, ju

^el• eine i!\eil?e von Sfijjen unö eine nquorelliertc Jtusfüljrung rorl)an6cn finö, birgt feinen ^unf»-'" ^^oe-

t[?i)"d)eii ober I)öI6erIiiifd)en C<5eiftci., nid)l5 Don 6cv niYtfjologifdjen Sdjixxn-e t>er faft gleid?5citig entftanöcncn

£ar|"tciisfd)en ,lSeidiiunKv Jlllerbings ift ju beiiicrfen, baf} audj I^ier roobl öic von (<5oetI}e (in einem i^ricfe

ein Sd;illcr) eru\il;nte ^'^affung, 6ie üleycr nod) u>enig Üage vox feiner neuen jttilienreife abfdilofj, nidjl

mei}V porliegt. Penn bas nad) xijv für I^ufelanös ,inafrobiotif' gemig frei un6 r>icl 5U elegant geftodjene

231att 5cigt ganj erljcblidie 2Unr>eidningen von öcr farbigen Jtusfüljrung in (Soetljes 23efi^. Die ©ruppe

6arf als eine jlluftration öer parjenfjene in ©oefbcs ,Proferpina- aufgefa))t ineröen, 6a fie in S>em

großen Sd^lufjtableau öes Iliono^ramas bei öer Jluffül^rung am 5. ^ebruar \s\r) lüieberfebrtc. (Eine

forgfältig aquarellierte Darftellung öer llntcrujclt in (Soetl^es Sefife crtücift ZHcyer als 6en »Erfinber bcs

iion (v>oetIje felbft im ,2UorgenbIatt" {[8\ö, 8.3""*) rüfjmenö bcfdjriebenen Sül^nenbilbes. —
jm Pienfte eines unerljort grofjen liutturgebanfens, öer 6em f^irne woetljes entfprungen icar, betrat

Zlleyer 5U einunöbreiuierteljäl^rigem JUifentljalte im ITopcmber 1795 inieöerum italienifdjen Beben. Den

€efern ber letzten Sdjrift ber (6oetI?e'(0efeIIfdjafl ift ber o3runbrig bcs gewaltigen pians befannt, befannt

aud?, in ipeldjem lllafje lUeycr als ^Beauftragter 05octt)es bie eine Seite, bie äftE^etifdje unb funftfjiftorifdje,

5U beu-iältigen fudjte. ^^ür eigenes Sdjaffen blieb bem immer mel^r 5um Ixunftforfdior ftdi Ilmbilbenben

bamals u^enig ^uumi. Unb fo fam er in ber Cat über einen mef^rfadj angefeilten i£ntipurf einer oIym=

pifdj = I}omerifdK'n Sjcne, bie Sdjiller als „überaus glüdlidi unb maljlerifd?" rüEjmte, nidjt Ijinaus.^) Da.

gegen Ijaben fidi 5ipei Jlquarelle erljalten, bie fjier als faft einzige ^eugniffe IlTeyerfdier £anbfdHifts =

Eafel IX maierei, leiber redit mangelljaft, niiebergegeben trerben. Die größte Sorgfalt iieramubte Jlleyer bamals

— aud} I^ier mcljr "Kunftljiftorit'er als "ixüuftler — auf eine gan5e ^eitje pon "Kopien, por allem ber

,2tlbobranbinifdien f)odj5eit', bie ben Befudjern bes (Soetljcljaufes befannt ift. „i£s ift — fdjreibt

er int illärs \7y6 an (Boetl^e — ein Siüd, tpeldjes uns lange erfreuen unb eine unerfdiöpflidie Quelle

nütjlid;ier i3etraditung unb Seleljrung iperben wivb. 3<^ f'"!" «'oljl fagen, bafj idi feinen Jlugenblicf bapor

geftanben babe, oljne llnterridjt 5U empfangen, unb ba\} id) in biefer furjen ^cit meljr pon ber Illablerey

gelernt unb begriffen l^abe als fonft in meinem gansen €eben poriger. Unb biefes ipirflid? im €rnft unb

aus Ubor5ougung gefprodien."

IPenn Uleyer im 2lnfdiluf5 an bie eben angefütjrten lüorte ben IPuiifd? I)in5ufügte: „lüeiin mir

bodj nodj cinmaljl eine IPaub befdjert ift, ipo idi bas, u?as idj jelj fammle, anuienben fann!", fo follte

fidj biefe Seljnfudjt in gemiffer IPeife balb nad? feiner 2?üdfel)r nadj IDeimar erfüllen. Dort n-iar unter=

beffen eifrig ber ITeubau bes ^7?^ burdj 23ranb 5crftörten Sdiloffes geförbert worben. Hadi mannigfadjem

IPedifel auslänbifdjer 2(rdiiteften tpar man nunmebr bei ber fünftlerifdjen jnnenausftattung angelangt,

unb Illeyer muf;te Ijier als ber eripünfdjte illann erfdjeinen. I7atte er bod) von ^om aus ^79(1 für

Sdiillers .t^oren' eine ausfüljrlidje 23efd?reibung ber .gimmer ber prin^efftn zitiert geliefert unb audj

5eid/nenb eine grofje UTenge Pon (£inridjtungsgegenftänben fidj angeeignet. 2Us es ftdj barum I?anbelte,

bas ('öimmer ber l7er5ogin £uife mit einem ^ries ju fdjmüden, entwarf illeyer ((798, ausgefübrt bis

\800) — ipoljl in (Erinnerung an einen int pala550 2lltieri in 2\om unter ben ^enftcrn angebraditen l\inber=

(Eafcl X fnes — eine Keitje pon "iünberf5enen, bie „bas menfd?Iid?e £eben pon ber ©eburt bis 5unt ilobe"

barftellen follten. Der Heugeborene wirb pon (Senien 5U fpielcnben JUtersgenoffen, bann jur Sdjule

gefüljrt, geljt mit IPiffcnfdjaft belaben in bie tpeite IPelt (natürlidj als 2lltertumsforfdjer!), feljrt ins

*£lternl]aus jurüd", tpo iljn 2lntors pfeil trifft; unter fiytTtens (Seleit fdjreitet er ins Brautgemadj. 2lls

lITann ntuij er I^inaus ins feinblidje €cben, iitu§ wirfen unb fdjaffen als Sämann, pflügenber, als

liirt, ^'sifdier, Jäger, Ixrieger, Kidjter unb priefter. £r tränft bie Dürftcnben, näl^rt bie fiungernben,

befleibet bie kirnten, tröftet bie ürauernben unb befdnrmt bie Sdjwadien, um als ßelb gefrönt julc^t

') Blciftiftffijjc im Pcpot &es iUcimarcr inufeums.

') £jera iiiib 2ttl)etic beftcicjcii ien Streittruijcii, um i'uxdj ^ie auffpritigcnbcii «Tore bc~ 0)lvmp t'eii hc^r;iIUUOII (Srii-djcn

311 Rilfe 511 cilcii (SFiijcii im IVcniuncr ItTiifciim).
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5U)ifdjcn bcn (Scnicn ba iLobcs mit öcr umgeftür5ten ^add bas ©rabcjcroölbc ju betreten. Sdbft ein

®enius fdjtpebt er von boxt 5nriicf jur 2lllmutter Halur, von 6er er ansyina. So ax'niaüens fdilie^t ftdj

ftnnnoll 5er 2ving über 6en ^enftern öes fleinen Prunfci,cmadi5 im uxnmarifdien Sdiloffe. I)ie Itnfcjabe,

5urd) bcn ^wanc\ ber 23udiftaben erfdmiert, tr>ur5e befrieöigenö gelöft; öie faft fjunöert Ixin^er^eftaltcn

lieben ftdi in farbenfroljen (Sruppen von bev 6unflen Wanb aufs Iieiterfte ab^)

2iüdi fonft eriDeift 6er Briefoiedifel 5ir>ifdien ©oetbe unö ilTeyer bis ins fleinfte öie augeroröent=

lic^c beratende ilätiijfeit 6es Künftlers bei öer (£inridjtuny 6es Sdiloffes, öeffen fünftlerifd^e (Dberauf>

ftdit ibm 6urdi I^erjoglidies Dcfret rom 7. Januar 1799 aanj unb aar übertraaen tDuröe. Pier Kun6=

gemälöe, 6ie frjiel^uny 6er Diana öarftelleni», foirie 6ie Deienmalereien in darl Jluyufts Prirat5immer

Qefyn auf feine (Entirürfe juriief, un6 öer ITanb» un5> 6er Pecfenfdimuti anöerer ^äume ift nadj

feinen DeForationsffijjen ausyefüfjrt. 2tud? beim Umbau 6e5 Cfjeaters 6urdi iII)ouret ((798) tcar

Ilieyer fünftlerifdi beteiligt. ^Iditjeljn „anlife" ITIasten im 3"f*'-iu^rraum, „lotred^t über je6em Säulen=

fapitell angebradit," rühmt ein Befudjer im "Saljre \800. Sie ftuften fidj „von 2 Seiten von 6er fomifdvni

Karifatur jur Kulje un6 traejifdjen H)ür6c, mit einem jarten (Sefüljl 6es Sdii^flidien fo yut ab, 6a0 fie

6em 6enfen6en ^ufdiauer r>or 6er 2tuffül)vuna un6 u:iäbren6 6er igunfdienafte einen reidjen Stoff 5U allerley

Setradituuy 6arboten".^) Sie fielen 6em Cbeaterbran6 1825 jum ®pfer. i£benfoaieniy Dauer I^atten

illeyers (Siebelficjuren am Hömifdien Iiaus im Parf, 6ie, ix-'aljrfd^einlidi ron 6cm IPeimarer ilofbil6bauer

lilauer ausgefüljrt un6 (796 ancjcbradjt, fpater neuen, Dom £jofbil6Ijauer Peter Kauffmann entiforfenen

tüeidjen mußten. Ti.oi] I^eutc ie6od? fann 6er Sefudjer 6es Paifs im unteren Durdvsang 6es 2xömifdien

^aufes 6en ron JlTeyer entuiorfenen, Don an6eren ausgeführten Can5 6er f)orcii mit 2lpoIIo un6 feine

jierlidien fmbleme, feine Decfcn= un6 (Ecfcnmalerei betraditen. 2lud] 6as 2no5art6enfmaI in iliefurt,

6er Unterbau un6 6as Secfen 6es früfjer (ror (SOO) in 6er Hälje 6es f)aufes 6er ^rau Don Stein auf=

gefteüten jI6efonfobrunnens, cor allem aber 6as Don 6en; ®otI)acr fiofbil6bauer Doli in Stein ausgcfüfjrte

<£upf?rofyne=DenfmaI ift 6amal5 r>on ilteycr erfun6en un6 cntuiorfen iPor6en, ane er fidi ja fd^on 1796

bei 6er Sfijjierung einer Jtnjabl ron i£ntmürfen für 6a5 (Srab6enfmal 6e5 ^räuleins von lioppenfels, 6as

Klauer ausfül^rte, einen „allseit fertigen llTonumcnten Sdjmi6" nannte. Icod] im Jaf^re \807 mül]t er

fid] Dcrgebens im Jtuftrage (Boetljes mit 6em (Srabmal für 6en nad? 6er Sdjiadit bei Jena in IDeimar

feinen irun6en crlegcnen (Seneral (Srafen Sd^mettau ah.^)

2tlle 6iefe ^eugniffe beroeifen f^einridj IHeyers 2tnteil an öer IDeimarer rjof= un6 0rtsgcfdiidite.

2tber aud? mit 6er IPeimarer un6 6a6urd; 6er 6eutfdjen £iteraturgefdjidjte ift er als Sudjfünftler un6

jlluftrator pielfad) rerfnüpft 5U 6cnFen, t»enn audj gera6e tyix bas mcifte (Seleiftete auf 6em iPege jur

Öffentlidjfeit ftedenblieb. Sdjon im Jaf^re 1795 Ijattc er für 6ie praditausgabe 6er IPerfe irielan6s

bei (Söfdjen eine Ilnjal^I von ^tndjnungen 5um .2IgatI}on' gefdiaffen, 6ie, bereits Don £ips geftodien, aus

unbefannten ®rün6en nidjt Derroen6et ttiur6en, obmol^l 6te geringen erljaltenen Xefte nieit mehr griedjifdjen

©eift atmen als 6ie mo6ifdien Kupfer Bambergs. Jtudi ein porträt irielan65, r>on 6em (Soetlje bereits

am \. ^ebruar (795 einen probe6ru.-f fdjicfen fonnte, ift nidit erhalten.*) Sefon6erc Sorgfalt rcru^enöete

er in 2vom, pon (Soetlje im luimen Sdjillers 6arum gebeten , auf 6ie f^erftellung von rDÜr6igen i£inban6=

6eden für Sdiiilers ZHufenalmanadie, von 6enen f)ier sroei proben nadj btn ^t\iiin\xnq,in roieöergegeben Cafel XII

roeröen. 2tudj in 6en 2IImanadien felbft fin6en fidj Spuren feiner llÜtarbeit, u.a. 6ie nidjt immer. ge=

glücfte un6 fdiledjt geftodiene Serie Don J^uftrationen 5U 6en .Sdjoieftern pon Cesbos' 6er 2tmalie

von jml^off. tDer (Soethes ,lceue Sdjriften' San6 7 auffdjliigt, begegnet fjeinridj IlTeyer mehrfad\

ZTcit rpeldjer Sorgfalt er oft 6em fefjr mcifigen Stecher porarbeitet, 5eigt ein Pergleidj feines .(Drpljeus' dafcl IV

mit 6em Stidj in 6em genannten Ban6e. 2tudj ein (Enttpurf 5U ©oetfjes .Braut pon Korintf}', eine üafel XII

') Sciis ??!att JlquarctIiciif>iiiiMgi(Mt im Weimarer ÜTufeuin , cbenfo als (Tufdijcidiiuniaen im ©ürdjcr IlTufcum; 50 Blatt

Dorjeidjnuiujen (Jebcr iin!> Koljle) in (Driainalgrö^e im Ilcpot bcs ireimarev Huifciims aiif^cfutibctt.

^) 5iftorifdj = ftatiftifdje tTac^ridjten Don bcr berüfjmten Scfiben3f}atit IDeimar. lEIberfelö \800 S. ^9.

') €ntn)urf in Soettjes Sammlungen: rcbudjar&t, CSoctbcs Kunftfammlungcn I, 277. llr. ns^.

*) Die in rcbloj; BcIrcScrc bängenbe gcidjnung ift entgegen ifjrcr Befcbriftiing ron Kcljberg (805 rcrfcttigt. Dgl.

IDcijfärfer, Die Silbniffc IViclanbs S. 55.



ficinc Sepiajeidjiuuuj mit iuinbffisjc, ftcl?t Ijötjcr als bu fdilielgli* für öen St'id) getDäfjIte ^^ffung. Da^

ZTTcycr audj für romantifdje un6 Ijumoriftifd^e Stoffe Stimmimg aufbradjte, mögen öie betben Cufd^joidi»

dafel XII imiigcii boireifcn, von öenen öie eine entfernt an eine (Dberonfituation auflingt, tDät)rcn5 öie anöcre (in 6er

IDieöeraabe fcljr fdjlcdit geraten) eine monologifdic Cljeaterf^ene barjuftclleii fdieint.

Denn aud) 6cin irijct^''^i"/ einem liauptarkitsfelbe bcs liauigenoffcn c<5oetI}e, Mieb Illeyer öamals

nidjt fern. Von 3fflan6 geiüünfdjte Solöatenfigurincn 511 ,lDaIIenfteins €ager- imirben nadj bcv

IDeimarer 2UiffüIinnig auf "Kartons gemalt, unö ein portrcit IPallenfteins felbft — meljrfad? im Brief=

medifel .yiiifdien O3oot(ie uiib Sdnller erwal^nt - - I]at fid) neueröings im I^epot bes inufcums gefunben.

Der Stltcrtumsfeiiner würbe als 23erater bcrange5ogen, als es fidi um bie "Koftümierung ber ^"jurien in ber

,3pl^igcnie' Ijanbelte (Hop. ^800), unb ^ur Jluffüljrung ron (Soetljes ,PaIäopl}ron unb ITeoterpe',

CafelXl befonbers aber für bie ,2(belplji- bes <reren3 (^80\) fdjuf er gan5 ausgejeidinete ,^igurincn unb IHasfen,

auf bereu i\ed->iuuia ber ron 03oetf)c betonte cpodiale (Einfdinitt in ber c5efdnd)te bes lüoimarer Ctjeater-

a>efeiis burd? lleubelclniug ber tiaffifdjen "Komöbie gauj uie)entlid) 5U fetten ift. ja, fogar an jUuftrationen

5U &odi}iS .^auft' wollte fid? illeyer {jerantnagcn. „IHeyer wirb es" — fdjreibt ©oetlje freubig bewegt

am 2S. 2tpril ^7'J8 an Sdjiller — „für feinen Kaub adjten, ju biefer barbarifdien probuftion »ocid^nungen

üu rerfertigcn. lüir l)aben ben ©ebanfen bie Umriffc auf graubraun Papier bruien .^u laj'fen unb fte

aisbann ausjutufdjen unb mit bem pinfel auf5ul)5l]en, eine (Operation bie riielleidit nirgenbs fo wolfeil

als Ijier gcmadjt werben föimte. i£s follen balb einige Perfudje ber 2lrt jum Torfd^ein fommen." IPir

braudien es wol?I nidit ^u bcflagen, baf} ber plan bes eingefdnporcnen Ixlaffijiften nidit jur 2tusfüljrung

gelangt ift. €rbalten Ijaben fidj bagegen neben einigen Bcwegu)igsftubien nadi jfflanb in ber Jvoüe bes

Pygmalion meljrere Blätter von l^öljerem tl?eatergefdnditlid?en 3"t'-'i'*-')f'-': 1'5>-'"i|'''t?>-' -fiö-i*-'" "''* ^^"^ <^rf'<^"

dafclXI Jluffflljrung bes ,Cell' (USO^). ^iüd) an bie ,proferpina- = £inrid?tung (S. \0) wäre Ijier 5U erinnern.

X)a^ £)einridi ZlTeyer neben all ber "Kleinarbeit nad? feiner 2?üdfeljr aus J'^^l'«" f»-'*" gvögeres IPerf

rornabm, wirb um fo weniger perwunbern, wenn man bebenft, ba^ gerabe bamals bie ^'jrüdite ber im

Süben erworbenen l\enntni)fe unb O^runbfätje in ben ,propyläen- unb nadi bereu i£ingel?en in ber ,3^"'^=

ifdjen 2lllgemeinen Citteraturseitung' niebergelegt würben, ba^ ferner bie praftifdie funftriditerlidie Jtrbeit

bei Jtusfdjreibung unb Beurteilung ber üon Soettje unb iTceyer gefteüten jäbrlidien preisaufgaben ben

IDeimarer liunftfreunben widjtigfte Jtngelegenl^eit war. Tins illeyers eigenem ilumbe wiffen wir jebodj,

ba'^ er fid?, nad? IDetmar jurüdgefeljrt, „gern ber praftifAen Kunft l)ingcgeben Ijätte", aber — fo crsäl^lt

er \8\7 „gar nielerley Unred?t l^abe id) um biefelbe ^ixl erfaljren unb bin anirflid? geljinbert worben, je

ein bebeutenbes IDcr! 5U unterneljnten unb ausjufül^ren, unb es tl]ut ntir leib 5U fagen, bas Unredit, fo

mir wiberfal]ren, war faft immer ron luinftlern wenigftens jubereitet. Unterbeffen war unb blieb mein

Streben immer reblid) bem IPal^ren unb ;i\editen, ober was mir wenigftens fo fdjien, jugewenbet, unb

xd) erfdjrieb mir eine 2lrt uon ^\eputation, bie man midi nidit wollte ermaljlen laffen."

3n IDaljrljeit ift ilTeyers fünftlerifdjer fntwicfelungsgang bei eintritt feines 5weiten italienifdien

2tufentl?alts als abgefdiloffen ju betraditen. £in furser, burd? gebanüidie Begrenzung eingeengter IDeg

war burdifdjritten, ber bei einem JlTangel an fünftlerifdiem 3"iP"Ii' i"^" f'-'l^'f' ^i"f ^'^^ i'?'" gemäßere

(5ebiet bes IDorts l^inbrängte. Sdjliefjen wir bie "Künftlcrjal^re bes „italienifdien IDanberers" in epodje=

madjenbe *£reigniffe ber römifdien Kunftweit ein, fo l^aben wir an ba\ ilnfang bas auffelienerregenbe

2luftreten Hanibs mit feinem .Sdiwur ber I^oratier- ju fe^en (^«jrüljjal^r \78f>), an ben Sdilui? bie berül?mte

römifdie JUisftellung i£arftens' {\T'-)ö). Das lüerf bes ^ran.^ofen rerfeljHe auf ben jungen Sd]wn3er feinen

(Einbrud im gansen nidjt, bod; ftörtc ibii ber IHangel an t<5emüt, bas „üljeatralifdie" ber ftanblung;

er oermifste „bie fdiöne IDaljrfdieinlidit'eit, bas röllig Ungezwungene, bie natürliebe finfalt" als Bürg=

fdiaften für ein „wal]res bleibenbes 3"t'-''''-1f'-'"- €'"'•' i^^'-'" fdjeibet it?n, ber gerabe bamals feine crfte

,J(urora- ftijjierte, Don bem letbenfdjaftlid^en ^ransofen, ber audi in ber Perfleibung bes 2lltertums aus

ber ftürmifdien Seele ber (Segenwart fd^öpfte, wanbelbar in auijerfünftlerifdien Überseugungen. 2tls 21ieyer

(£arftens bei feinent ^weiten I\omaufentl)alt fennen lernte, gewann er ror feinem IPollen grofje 2tditung,

obwol]l er fidi nidit ju feinem „€obrebner" aufwerfen wollte, ba jener iljm „in feljr wefentlidien Dingen,
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ja gar in 6en (Elementen bct l\unft 5U irren" fcticn. ITenn trir I^einridi Hleyer überliaupt in Pergleidj

mit einem 5cito,enöfftf(fien üünftlcr fe^en a^oUen, fo ift es iarftens, 6er ba^u Ijerausforöert. ©leidje (Se«

ianfengängc füfjrten bei beiöen 5ur Serorjugung öer gleidien Stoffmelt, öeren ©ren3en für ineyer

unüberfpringbar blieben, träbrenö Carftens, größer im Können, energifdjer im JPoUen, reicber an (Ein-

fällen, ftdi von feinem fünftlerifcben jnl'i'if^ leiten lie^. 2tIIe öiefe Künftlergabcn mangelten iTTeyer, i>er

in feinen Kompofitionen als ein nüditerncr, äu^erlicb treuer ITadjat^mer griednfdjer ^'^rmen erfdjcint bort,

wo (Earftens neugeftaltenö in i»ie ©efüblsroelt 6er antifen Sage ein6ringt. ^eigt (Earftens Sinn aud> für

fjumoriftifdje, 6raftifdie Situationen, fo fjält ZTleyer an feinem Streben nadj „jenem ^oben, Stillen in 6er

Kunft" in all feinen ernften «Enttrürfen feft. leitete ITincfelmann 6ie ^crmel pon 6er „e6Ien Einfalt un6

ftillen (Srö^e" Don 6cr griediifdien Kunft (piaftif un6 Baufunft) tljeorctifd? ab, fo for6erle fte IHeyer

Don ftd? un6 feinen itrbeiten praftifdi un6 befdiränfte 6ie rein malerifdje Seite feiner Kunft auf ein

ilTinimum. So xvav er in 6er (Tat, um (Caroline Sdilegels ITorte 5U gebraudien, „ein tcaljrer Kenner,

obgleidi fein IlTaler".

Hm fo beftinmien6er mufte il^n 6er Perluft feines bisljerigen £ebensa)erfs im "jahvc 1806 bei 6cr

Sdjriftftellerei feftbalten. ^ffiar jcigt 6ie ftarfe Befdiidung 6er IPeimarer J't^resausftellung Don ^807,

6a^ 6er neue Direftor 6er Kunftafa6cmie ftdj 6em publifum als Sclbftfdiaffenöer porfleUen u:>oIIte, 6odj

nur ein ®egenftan6 nriar 6ann neueren Patums: .fierfules im Crauerijaufe 6es 2l6met'.') Das üjfel V

farbenfrifdie fleine 21quarellgemäl6e, 6a5, im j'iT'U'ir 18Ö7 Dollen6et, I^ier nad} einer „in I)altung un6

färben feljr löblidjen Keftaurierung" (©oetlje) aus 6em J,al}Vi (829 tt)ie6ergegeben ipir6, ftellt eine Ssene

nadj i£uripi6es' .SJIfeftis' 6ar un6 geroinnt erböl^tes 3"*^i^<^ff« bmd) feine intime €ntfteljungsgefdiidite.

jm jaljre \80\ mav einer 6er jungen Preisbea>erber an 6er iinn non ©oetlje gefteUten 2tufgabe gefd/eitert,

fo 6af J^uyer 6em 5reun6e ©oefbe rerfpradj, aus 6em illjcma „eine ^eid^nung in unferm Sinne 5U

machen, aber nur für unfern flillen ©ebraudi". Das ^ormat un6 6ie Dreiteilung — fpeifentragen6e

Diener, 5edien6er ßerfules, Cotenfammer 6er illfeftis — seigen 6ie Icad^nntfung 6er aus 6er 2il6obran6inifdjen

Rodijeit ge5ogenen £ebre. Der feelifdie ^anefpalt 2t6mets, 6er im f^erjen poU tiefer 2^rauer über 6en C06

6er (Sattin feine (Saftpflidit ftill erfüllt, rvivb 6urd? 6as perbin6en6e Kin6 augenfällig gemadjt, fo 6af 6a5

©emäI6e — flafftfdje Sil6ung wk immer porausgefe^t — 6ie 5or6erung erfüllt, fidj felbft 5U erflären,

in6cm es obne üxüdfidit auf aufere irafjrfdieinlidifeit in 6er Diditung getrennte Stimmungsfomplefe pereint.

IDir fennen feine ituferung ©oetbes über 6iefe k^te JIrbeit ßeinrid? IHeyers, 6ie 6en 2tnfprudi 6arauf

crljebt, ein roof^lüberlegtes fünftlerifdies Sefenntnis ju befräftigen.

IPir 6ürfen uns fürs faffen in 6er Betraditung 6er lefeten 25 Cebensjaljre ßeinrid? IlTeyers in

ITeimar. Segte er audh nidit, tüie er felbft ersäfjlt, nad? \806 für immer 6en Pinfel nie6er2), fo geijören

bod} feine £eiftungen 6er Literatur in ^orm einer engen 2Tiitarbeit an ©oetljes fielen (Racfert, ITincfel»

mann un6 fein 3if?i"I?un6ert, ^arbenlel^re, llber Kunft un6 Jlltertbum) o6er in eigenen arbeiten (6er lDincteI=

mann=2tusgabe, por allem feiner griediifdjen Kunftgefdiidjte). Künftlerifdier €f}rget5 biI6et feine tEriebfe6er

feines Sdjaffens mcl}x: überall 6ort, wo er entrperfen6 5ur ^eidienfe6er greift, gel)t 6as Ergebnis namenlos

in 6as lüerf eines an6ern über o6er 6ient einigen Stun6en 6er f}ul6igung un6 ^eier. Der f^of 6es f7er5og5

<Zaü 2luguft trat nunmetjr in 6as ^eiialkr, in 6em (Erlebtes un6 ©eleiftetes jur ^ücffdiau auffor6ert un6

6er alte Braudj 6er 2Tte6aiIIenprägung fmnpoll empfun6en aiir6. f^ier mar 2Tteyer nic^t nur 6er immer

tptüige Berater ©oetl^es, fon6ern f?äufig 6er geiftige llrljeber 6er Denfmünsen. (gelangte fein (Entnnurf

5U einer ine6aille auf 6ic glüdlidie l}olIen6ung 6e5 Sdilofbaues ((80'^) audi nidit 5ur 2tusfüf?rung un6

fm6 pon feiner bis ins ein5elne ausgefülirten ,§eidinung 5ur Küdfeite einer Dermäljlungsme6aille auf darl

5rie6ridj un6 ZHaria Parolomna (^804) nur ^wei Probegüffe befannt, fo tpur6e 6odj feine Keformations-

') 3tn (Soctlic=HationaImnfeum; bie CErMciieniiig, jcidJticrifc^ faft Scibftfopic, in i\et forgfältigen farbcntratil tiäufig ab»

iDeic^enb, im ircimarcr ÜTufeiim.

') Die 2lusfteüutigsfjtaIogc bot 3^hre nennen u. a. „biftorifcbe Stürfc" im Scbttiar^iDciB, oier „gelb in gelb" gemalte

(ymbolifcbe DarftcUungen her 3ahrcs5citen unb rociblicbe Allegorien auf j^rübling unb irinter, 3u ienen [xd; im Depot bcs

inufcums noi^ ber fjerbft gefunbcn l]at. ric erweitern bas Künftlerporträt IHeyers ntd;t.
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mcöaillc ((8\7) taufen6facli Tcrtoilt, unb 5ic nairiEjaftcftcn JTTeöailleurc 6cr ^exi arbcitoten nad) feinen

ivercrsenttüürfcn: 23ody ^^^ Dcnfmüiijc auf 6ic (ßrolljerjocjin Suife \825 un6 6ic (5octljemc6ailIc ron 1829,

3ranöt 6ic berüljrntc 3"l^i'^ii""S'"f^'i'tI'-' '^uf '^'^^^ 2(uguft unt» Suife \825.

llud) öem jungen I^ofe i>er (Srogfüvftin IITaria f)axDlowna, öer ZTTeyer 6urd? jaljrclange Dorlefungen

unö bmd} ^e\d]emmknid}t 5er Ixinöcr befotiöers nal^c ftanö, bat er gern feine fünftlerifdie i^ilfe mit

tunftgen>crblici?cn C5clegenl)eit&entunirfcn geliehen, it>enn es etroa galt, einen Stein für ein (Sefijcnf'

armbanö fdjneiöen 5U laffen o5er ein finniges iTintenfafi) 5U erfinden, eine prunfoolle Cifdjglocfe ober

einen antififtcrenben 'Seuditer anfertigen 5U laffen. Jtnöere arbeiten, 6ie nodj meljr 6em Cage öienten,

finö gan5 perfdjollcn. 2lus öertudis ,3o"^"ii^^ ^'^^ Surus unb 5cr iHoöen^)' fenncn ipir 6en tEriuiupb=

bogen, ben öie u)einiarifdje 23ürgerfdjaft an öer Kegelbrüvie nad ilTeyers €ntanirfen bauen lie^, um
illaria pan^Ioirna roürbig 5U empfangen (9. Hooembcr \80'^). Dort finöen ftd? audi fleine Umrijgfupfer

nadj bin fdjmücfenöen fymbolifdien un6 allegorifdjen ©emälöen Jlteyers, pon öenen einige \2 ^ug in

6er t'}öl}c ma^en. Dcrfdjaninben ift audj 6ie fleine rei5r>olle "Küftenlanbfdjaft ^j, öie 6er "Künftlcr bul^igonö

in eine von 5cr (Sroüfürftin feit (815 als Sammelmappe benutzte Srieftafdie ftiftctc; Derfdjoüen enölid?

öie ^igurinen 5U öem berüljmten 2na5fen5uge oon (8(8 unö anöres meljr. —
3m ^alfve (82 ( lie|5 IHaria parobipna unter ITTeyers Beirat 6as 5ierlidje (Soetl)e5cn!mal Ijinter

6cm Sdilöfidjen im prinjcffinnengarten ju 3*^"'^ errid^ten. 3" 3*^"^ O"^^ ^'S, wo öer Drciuiiöfiebjigjal^rige

öurdj öen Üoö feit ilTonaten Don feinem Cebensfreunöe getrennt feine legten »Tage 5ubradjte. Jtm (6. 0ftober

(852 iDuröe er in IDeimar 5U (Srabe getragen. 2tuf 2tnorönung öes ©ro^bcrjogs iarl ^i^ieörid? muröe

il^m öas gleidie üotengeleit, öie gleidje Crauermufit juteil, öie (Soetlje auf öem Ictjtcn IDege begleitet Ijatte.

Damals prägte man in 6er Iltünsmerfftatt von c5. €oos in Berlin eine €rinnerungsmcöaille auf ©oetfjc

;

iljre Kücffeite 5eigt öen Didjter in antifem (Semanöe, lorbeerbefrän5t, im 2trme öie €yra, wie er ron

einem Sdjwan mit ausgefpannten ^lügcln 5U öen Sternen getragen wirö. Der (Scöante ift faft ^ug für

^ug llteycrs nidjt ausgefüljrtem (Entwurf ju einer (ßeöenfmeöaillc auf Sdjillers Coö entnommen. Hte=

manö bat öiefes ftille 2!otcnopfcr bisbcr bcaditet, öas lefete (5e"!5"i5 treuer £icbc 6cs bcfdjeiöenen iTTenfdjen,

öer, im Sdjatten eines öcr (Srö^ten Icbenö, nidit grof, uiar als Sdjaffenöcr, grog aber öurd? öie ftille üreuc

unö öie eöle €tnfalt feines IPefens, öurdj öie „englifdje ©üte feines ^ersens".

r

•) preller, (Ein fürftlicijes Scbeti. 5. 99 f.

') ^80'^, f^cft ').

') £ofc l?Ici|'tiftffi5je im lllufcnin. picllcr, a. a. ®. S. uo, mit fclbftFctnijcidjnenben Dcrfen Itlcyers »oin 3. HTärj ^8^'^•.

,2Iiis ITot unb lüiberroärtiijfeitcn | J^ilft reiner Sinn, ein fcfter ITTut. | IDcr tüchtig iji, gcrab unb gut,
|

Sid? felbii »ertraut,

bjs Hcdjte fröf)Iidi tut,
|

lV\(bt srocrflos ftrebt, audj nidjt 5ur Unjeit riibt,
|

llTag ficfjer I)in juin §ielc fdjrcitcn."
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